
XII. Oeffentiiohes Sanitatswesen.
- Wernkh. Wie soll der Medicinalbeamte dem Staat und der

Gesellschaft dienen III. Vortrag aus dem Cyclus: ,,Der Entwicklungs-
gang im Preussischen Medicinalesen".

Die unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. auf allen Gebieten des
Staats]ehens gesteigerte Tendenz zur Einheit und Centralisation bewirkte es,
dass im Laufe des 18. Jahrhunderts, mittels einer Reihe unter sich unab-
hiingiger Verordnungen, den dazu anfänglich berechtigten Körperschaften
die Befugniss zur Wahl, dann auch zur Priisentirung, der administrativen

r

1Jedicina1beamten allmählich aus der Hand fiel und formell den Städten
1808, den Kreisstnden 1813 entzogen wurde. Eine allgemeine Instruction
für die Land-, Kreis- und Stadtphysici war zuletzt 1776 ergangen; durch
vielfache Aenderungen der neueren Gesetzgebung aufgelöst und zerfallen,
wurde sie in Preussen nicht wieder ersetzt, vielmehr war den einzelnen
Regierungen die Aufgabe überlassen worden, Geschtftsanweisungen för die
verschiedenen Arbeitsgebiete der gerichtlichen Medicin und der Sanitäts- j

polizei zu ertheilen. In diesen greift - besonders wo die ,,Quartalsberichte"
in Frage kommen - ein ausgeprägter Schematismus immer mehr Platz.
Niemand legte Werth auf Echtheit und Herkunft der Materialien, mittels
deren die Physiker das vorgeschriebene polizeiliche oder topographische oder
statistische, in jedem Falle aber abstracte Schema ausfällen mussten.

Diese rein büreaukratische Behandlung des Civilmedicinaiwesens stellte
dasselbe bald in einen unvortheilhaften Gegensatz zu sonstigen Theilgebieten
der emporblühenden deutschen Medicin. Insbesondere wird es durch einen
Vergleich mit dein kräftig vorwärtsstrebeaden Militärmedicinalwesen klar,
dass es den Preussischen Physikern bald an dem eigentlich naturwissen-
schaftlich sicheren Boden zu fehlen drohte; denn man gewährte ihnen weder
die Gelegenheit zu einer planmässigen Vor-, noch zu einer ordentlichen
Fortbildung im Fach. Ausserdem entbehrten sie jedes Rechts auf staatliche
Subvention im Alter der Loistungsunfähigkeit und Rahebedürftigkeit und
schwebten so beständig in dec Gefahr, nach innen wie nach aussen zu
veröden.

Unter den Neuerungen , welche seit der Mitte des Jahrhunderts ein-
treten, ist der Uebergang des gesaimnten Sanitätswesens auf die Unterrichts-
verwaltung (22. Juni 1849) noch nicht für eine historische Betrachtung reif.
liesser gelegen für eine solche erscheinen die Einflüsse des erwachenden
hygienischen Bewusstseins, als des Keirnes der neueren sociologischen
Wissenschaften, und ihre Wirkungen auf die modernen Ziele der Sanitäts-
polizei.

Stellt man die Frage so, ob wir in Preussen mehr der treibenden und
wirkungsvollen Gesetze oder einer richtigen Organisation auf dem Felde
des praktischen Gesundheitswesens entbehren, so möchte Reclner den
zweiten Theil der Frage bejahen: das Gesetz vom Il. März 1850 bietet
mit den neuen Kreisordnungsbestimmungen wohl genügende Handhaben für
eine gute Sanitätspolizei; natürlich wären Vervollkommnungen mittels ge-
wisser allgemeiner Gesetze sehr erwünscht. Allein für die Organisation
wären noch allerseits die hauptschwierigkeiten aus dem Wege zu räumen,
und allein schon gegenüber der Ungleichartigkeit der Kreise wäre es schwer,
einen Mechanismus von iiberall gleichei Vortreiflichkeit auch nur zu er-
sinnen, geschweige denn ihn in die Wirklichkeit liberzuführen.

Wenn trotzdem manche Medicinalbeamten in ihren Kreisen so aner-
kennenswerthes erreichen, so haftet leider anscheinend der Erfolg rein an
individuellen und persönlichen Eigenschaften. Vergebens sieht man sich
auch ausserhalb Deutschlands nach Musterbeispielen für eine allgemeine Auf-
höhung des ganzen Standes und eine allgemein zufriedenstellende Durch-
sehnittslage desselben um. Der einzige praktische Medicinalbeatnte Deutsch-
lands, der vielfach geäusserten neueren Wünschen in diesem Punkt ent-
spreche, sei wohl der Nedicinal-Inspektor Hamburgs, der sich nur mit Auf-
gaben seines Faches zu beschäftigen habe und für den völligen Ausschluss
von der ärztlichen Praxis durch ein Fixum von 8000 Mark entschädigt sei.

Für unsere Verhältnisse hätte es inzwischen genügt, die Theilstücke
des Einkommens b ei vo rrü ck end e m A Iter nach billiger Maassgabe der
näheren Umstände gegenseitig abzuwägen. Hierfür existiren einsichtige und
wohlmeinende Aufstellungen in grosser Zahl , die aber schliesslich alle seit
mehreren Jabren durch die Regungslos igkeit der Finanzverwaltung einfach
erstickt wurden.

So gelangt man dazu, persönlich es nicht für eine Schande, sondern
für eine Ehre erklären zu müssen, angesichts der minimalsten Entschädigung
dennoch das möglichst Vortreffliche zu leisten. Aber um auch bIos diesem
Standpunkt, der nur noch die Sache im Auge behielt, gerecht zu werden,
sei es unbedingt nöthig, dass zunächst den praktischen Medicinalbeamten
behufs Ersatzes des ebenso billigen wie bedenklichen Autodidaktenthums
durch eine naturwissenschaftlich stichhaltige Weiterbildung, die Pforten
der hygienischen Lehrinstitute weit geöffnet würden - und für ihren
Fort hildungsunterricht Raum, Zeit, Mittel und Gelegenheiten zu gewinnen.

Damit verde die vielfach umstrittene Frage der lu it iat ive der Medi-
cinalbeamten gelöst. verdcn, die man wohl nur als Fernhleiben vor! jeder
Art von Polizeiarm sind nur iii dem Sinne richtig deute, dass sie mit den
Aufgaben eines hochverfcinertcii Perceptionsorgans und mit denen einer he-
sonclers expediteit centripetalen Leitung identificirt werde. Für diesen Zweck
musse (lie Umgestaltung (les § 10 und einiger anderer Bestimmungen des
Regulativs vom S. August 1835 nuL allen Kräfteit angestrebt werden. - All-
gemeine 1111(1 speciclle Instructionen bleiben stets nur eilt No Lii b e lie If.
Eine bessere Zukunft wiid die hygienische Ilebung des Massendascins nur
in (kil seltensten Fällen nach euein voit oben dictirten Schema bewirken,
sich vielmehr fur (lie weitaus häufigeren verlasseit müssen auf die Stützen
einer Reorganisation des ollentlichen Gesundheitswesens voit un ten au f,
unter Anbahnung einer allgemeinen ,.Sanitätspflicht" auf der Grundlage eines
früh geweckten und gesfärkteri Verständnisses für dieselbe.
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